
SammlungsSammlungsSammlungsSammlungskkkkaaaasssssetten (setten (setten (setten (SSSSK)K)K)K)    mitmitmitmit    kombikombikombikombiniernierniernierbaren baren baren baren SSSSystemystemystemystembehälterbehälterbehälterbehälternnnn    (S(S(S(SBBBB))))    
Eine Novität für schulische oder wissenschaftliche Zwecke, für Universitätsinstitute, Naturkundemuseen sowie vor allem für 

den gesamten Bereich der Entomologie, dessen Bedarf alleine betreffend Biodiversitätserhebungen noch enorm ist. 

 

Es handelt sich hier um eine und an vielen einschlägigen Institutionen (national und international) verwendete Sammlungskas-

sette der Größe 500 x 400 x 62 mm, jedoch in einer weitgehend neuen und innovativen System-Ausführung. Die Aufbewahrung 

und Arbeit mit den Objekten wird aufgrund der damit verbundenen und - in der Regel vor allem bei wissenschaftlichen Samm-

lungen - keineswegs trivialen Logistik deutlich verbessert. Sie sind sowohl für die Langzeitkonservierung als auch für die immer 

wieder erforderlichen Untersuchungen (am Mikroskop etc.) optimal und zudem auch preislich günstig. 

Produktbeschreibung und Hinweise: Sammlungskassetten mit stabilem Holzrahmen aus hochwertigem Birkenholz (eine gut ver-

fügbare und für diesen Zweck optimale Holzart) in Naturfarbe, geölt, gewachst, dicht schließend, Glasdeckel mit 2 mm Sichtglas, 

Boden aus 4 mm Pappel-Sperrholz, im Bodenrahmen eingepasst. Diese Sammlungskassetten sind daher leicht und zugleich stabil 

und können von Hand aus ohne Hilfsmittel geöffnet werden (einer von mehreren Vorteilen gegenüber den vergleichbaren und 

dzt. im Fachhandel erhältlichen Sammlungskassetten). Besonders sind hier mit vier exakt kombinierbaren und austauschbaren 

Systembehältern (SB) zur Aufnahme der oftmals sehr fragilen Objekte hervorzuheben. Übersichtliches, zeitsparendes und Ob-

jekte schonendes Handling für Untersuchungen und Dokumentationen kann damit erleichtert werden. Diese Kassetten (SK plus 

SB) sind zT sogar methodische Voraussetzung für spezielle Untersuchungen und Fragestellungen (systematische, morphologi-

sche, physiologische, usw.) bis hin zu den zunehmend an Bedeutung gewinnenden, molekularbiologischen Analysen. 

Systembehälter (SB) in vier kombinierbaren Größen aus weißen, hochwertigen, säurefreien, glatten Karton. Die SB wurden ab-

sichtlich nicht aus Kunststoff gefertigt, um Schäden durch elektrostatische Aufladungen zu vermeiden, die sich besonders 

negativ auf zarte Objekte (z. B. Haare, Fühler, Beine, Flügel, etc.) auswirken können. Die Steckflächen in den SB (Größe 1, 2, 3 

und 4) besteht aus hochwertigen vorgefertigten PE-Schaumstoffplatten, Plastazote LD33, weiß, cell/cell, 10 mm, sind gegen 

nahezu alle Chemikalien widerstandsfähig und weisen zudem für diesen Zweck optimale Eigenschaften auf (zB bei der Verwen-

dung extrem feiner Objektnadeln). 

Systembehälter (SB) in weiß (hochwertiger Karton mit Steckboden Plastazote): 
 

� SB 1 (1/16), Preis inkl. Mwst:  ……….  €  1,50 

� SB 2 (1/8),   Preis inkl. Mwst: ………... €  2,50 

� SB 3 (1/4),   Preis inkl. Mwst: …………  €  3,60 

� SB 4 (1/2),   Preis inkl. Mwst: …………  €  5,60 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Der Verkauf der Sammlungskassetten (SK plus SB) erfolgt bei Bestellung von mindestens vier Stück.  
Die Preise sind selbstverständlich ohne Versandkosten. Abholung nach Vereinbarung. 

 
� SK - Kombi, 4 Stk. mit je SB 1, 2, 3 und 4     Preis inkl. Mwst: € 170,00 
� SK nur mit SB 1, 4 Stk. ………………………...     Preis inkl. Mwst: € 195,00 

� SK nur mit SB 2, 4 Stk. ………………………...     Preis inkl. Mwst: € 180,00 

� SK nur mit SB 3, 4 Stk. ………………………...     Preis inkl. Mwst: € 160,00 
� SK nur mit SB 4, 4 Stk. …………………....…..     Preis inkl. Mwst: € 147,00 

 

Sonderanfertigungen sind nach Absprache und Vereinbarung möglich! 

_______________________________________________________________________________________________ 
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